
Die kleine Ananas 
- Eine Ananas geht auf  Reisen - 



Die kleine Ananas stand am Strand und schaute auf  das weite 
Meer. „Ach, wenn ich doch nur schwimmen könnte, dann könnte 
ich die weite Welt sehen“, seufzte die kleine Ananas.



Da kam die kleine Krabbe Erwin aus dem Wasser. „Hallo kleine 
Ananas. Warum bist du denn so traurig?“, fragte die Krabbe. 
„Ich würde so gerne die weite Welt sehen, aber ich kann nicht 
schwimmen“, antwortete die kleine Ananas betrübt.



„Nun, dann musst du dir etwas suchen, das ganz von alleine 
schwimmen kann und dich über das Wasser trägt“, schlug Erwin 
vor.

Die kleine Ananas dachte über das nach, was die kleine Krabbe 
ihr geraten hatte.



„Natürlich, es ist ja so einfach. Jedes Blatt kann doch schwimmen. 
Das habe ich schon mehrfach gesehen“, sagte die kleine Ananas 
und stürmte los.



Kurze Zeit später kam die kleine Ananas mit einem großen Blatt 
zurück.
Erwin staunte nicht schlecht.



Die kleine Ananas legte das Blatt vorsichtig auf  das Wasser und 
siehe da, das Blatt schwamm fröhlich auf  der Wasseroberfläche.



Die kleine Ananas nahm Anlauf  und sprang beherzt...



... und fiel mit einem lauten PLATSCH in das kühle Wasser.



Das Blatt konnte zwar alleine schwimmen, doch es konnte nicht 
auch noch die kleine Ananas tragen. 
Denn auch eine kleine Ananas ist für ein einzelnes Blatt viel zu 
schwer.



Erwin schlug lachend seine Scheren aneinander, während die 
kleine Ananas langsam aus dem Meer auftauchte.



Nur gut, dass das Wasser so nah am Ufer nicht tief  war! So konnte 
die kleine Ananas zurück an den Strand laufen. Das Blatt hinge-
gen trieb davon.



„Das hat nicht funktioniert“, stellte die kleine Ananas enttäuscht 
fest. Erwin gluckste. „Nun ja, du brauchst etwas Stabileres. Ein 
einzelnes Blatt kann dich nicht tragen“, betonte er.
Die kleine Ananas lief  den Strand auf  und ab.



Sie fand Muscheln und kleine Stöcke. Auch ein alter Schuh lag am 
Strand.



Doch was trieb denn dort im Wasser? Die kleine Ananas kniff  ihre 
Augen zu Schlitzen zusammen, um besser sehen zu können.



Dann erkannte die kleine Ananas was dort im Wasser trieb und 
riss die Augen ganz weit auf.



Es war eine Holzkiste! Es war eine Holzkiste, die groß genug aus-
sah. Es war eine Holzkiste, die groß genug aussah für eine kleine 
Ananas! dachte die kleine Ananas.



„Schau nur Erwin, eine Holzkiste! Wenn ich nur herankommen 
könnte“, rätselte die kleine Ananas.



„Nichts leichter als das!“, rief  Erwin vergnügt und verschwand im 
Wasser.



Erwin krabbelte gekonnt in die Holzkiste und nutzte seine zwei 
großen Scheren als Paddel.



Das letzte Stück zum Strand hob die kleine Krabbe Erwin die 
Holzkiste mit ihren Krabbenscheren an. Die kleine Ananas staunte 
nicht schlecht und freute sich, dass sie in Erwin einen richtig tollen
Freund gefunden hatte - einen Freund, der ihr immer mit Rat und 
Tat zur Seite stehen würde.



Plötzlich aber wurde die kleine Ananas traurig. Erwin stellte die 
Holzkiste ab und frage ratlos:
„Was hast du? Gefällt dir die Holzkiste denn nicht mehr?“
„Doch, schon. Aber wenn ich jetzt aufbreche, um die weite Welt 
zu sehen, dann bin ich ganz alleine“, klagte die kleine Ananas.



Erwin krabbelte verstohlen auf  die kleine Ananas zu. „Nun ja, 
wenn du möchtest, dann kann ich dich ja begleiten. So machen 
das doch Freunde, oder? Außerdem wollte ich auch schon immer
die weite Welt sehen“, gab Erwin kichernd zu.



Da freute sich die kleine Ananas so sehr, dass sie die kleine Krab-
be Erwin so stürmisch umarmte, bis die beiden Freunde wie ein 
großes Krabben-Ananas-Knäuel auf  dem Sand landeten.



Sie lachten laut und herzhaft und nur wenig später saßen die beiden 
Freunde in ihrer Holzkiste. Sie waren bereit für die weite Welt. Sie 
waren bereit für große Abenteuer.
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